
Die Skarifikation des Uterus in der Hand
des praktischen Arztes.

Von Dr. Emil Engel, Frauenarzt in Berlin.
Einer der bewährtesten und von jedem Praktiker sehr leicht

auszufiihrenden Eingriffe ist die Skarifikation der Portio des
Uterus. Sie besteht bekanntlich darin, daß die im Milchglas
eingestellte Portio gereinigt, von eventuell anhaftendem Schleim
befreit und darauf mit einem doppeischneidigen Messer oder
mit einem spitzen, scharfen Skarifikator gestichelt wird.
Die 1-2, besser noch 3-4 etwa 1/ cm tiefen Stiche müssen
möglichst kurz und schnell ausgeführt werden ; dann wird man
stets die Genugtuung haben, daß die Patientinnen vor dem
ersten Eingriff zwar einige Angst haben, diese Stichelungen
aber wiederholt vornehmen lassen, weil sie, mit einm scharfen
Instrument ausgeführt, vollkommen schmerzlos verlaufen.
Man tut gut, nur die vordere, höchstens noch hintere Mutter-
mundslippe zu sticheln, weil man seitlich leicht kleinere
Nebenäste der uterinen Gefäße treffen kann, die mitunter zu
etwas stärkeren Blutungen Veranlassung geben können.

Im allgemeinen wird man sich damit begnügen können,
je nach dem Zweck, den man mit der Skarifikation erreichen
will; zum Schluß spült man die Blutkoagula im Speculum
mit etwa J 1 kalten Wassers (Irrigator) fort, dann pflegt damit
gleichzeitig die Blutungzu stehen, einmit etwa 20%igerlchthyol-
glyzerinlösung befeuchteter Tampon, der auf die Portio gedrückt
und am nächsten Tage von der Patientin selbst entfernt wird,
beendet den kleinen operativen Eingriff, der kaum fünf Minuten
in Anspruch nimmt. Sollte wider Erwarten eine Stichwunde
lunger bluten, so hilft stets ein energisch dagegen gedrückter
Wattebausch, der ev. mit einem Tropfen Liquor fern
sesquichiorat. betupft sein kann, die Blutung zum Stillstand
zu bringen. Will man sehr vorsichtig sein, kontrolliert man
nach etwa 10 Minuten äußerlich, ob Blut noch nachträglich
abgeflossen ist, ein Vorgang, der sich in den seltensten Fiillen
ereignen wird.

In einer Zeit, in der man derVenae sectio zurEntlastung des
Blutkreislaufs wieder dasWort redet, ist es natürlich angebracht,
sich etwas häufiger einer Methode zu bedienen, die in glänzender
Weise, mit vorziiglichem Erfolg und vollkommen ungefährlich
uns die Möglichkeit bietet, den Uterus und die übrigen Unter-
leibsorgane zu entlasten. Denn mancherlei Beschwerden der
Frauen können durch diese einfache Behandlung gelindert
und gebessert, ja sogar zum Aufhören gebracht werden. Frauen,
die über Völle und Schwere im Unterleib, verbunden mit Kreuz-
schmerzen, über Kopfschmerzen, Blutandrang nach dem Kopf
und aufsteigende Hitze klagen, werden fast durchweg von ihren
Beschwerden befreit. Es ist unbedingt erforderlich, den Ein-
griff etwa 15-20 mal vorzunehmen, da erst dann eine Gewähr
für Fortdauer des Wohlbefindens gegeben'.ist, ein Umstand,
auf den die Patientinnen rechtzeitig aufmerksam gemacht
werden müssen, weil nachden ersten acht bis zehn Skarifi-
kationen die BeschwerdenT meist geschwunden sind und die
Frauen häufig aus der Behandlung fortbleiben in der Annahme,
daß sie jetzt schon geheilt sind.

Es ist selbstverständlich, daß sich nur solche Fälle zu einer
derartigen Behandlung eignen, bei denen durch genaue gynä-
kologische Untersuchung jede akute Entzündung des
Uterus und der Adnexe ausgeschlossen werden kann.
Aber nicht nur die Beschwerden, die sich meist in den dreißiger
und vierziger Jahren einzustellen pflegen, geben die Indikation für
eine solche Therapie, sondern wir haben auch zahlreich Gelegen-
heit gehabt, die dysmenorrhoischen Beschwerden junger Frauen
und Mädchen auf diese Weise gänzlich zu beseitigen oder
wenigstens auf lange Zeit zum Stillstand zu bringen.

Natürlich wird man den im vorgerückten Alter stehenden
Frauen, die gewöhnlich über eine größere Adipositas verfügen,
mehr Blut entnehmen können als den jüngeren, die so wie so
meist unter der Blutarmut zu leiden haben. Das entspricht
aber auch vollkommen der Indikation für den Eingriff; legen
wir doch bei älteren Frauen den Hauptwert auf die Ent-
I astung des Genitalapparates und weniger Wert auf die Durch-
tränkiing des Gewebes, so kommt es bei jüngeren Individuen
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4. April 1912.

fast nur darauf an, eine stärkere Zirkulation im Uterus-
gewebe hervorzurufen. Durch diese werden nicht nur die
dysnienorrhoischen Beschwerden beseitigt oder bedeutend
gemildert, sondern wir verdanken ihr sicherlich oft genug infolge
der stärkeren Durchblutung des Organs eine bessere Ernährung
desselben, sodaß häufig eine eventuell bestehende Hypotrophie
des Uterus ausgeglichen wird, das Organ nach einiger Zeit die
normale Größe erlangt.

Einige wenige herausgegriffene Fälle, die im Laufe der
Jahre von uns bhandelt wurden, mögen selbst für die Erfolge
zeugen, die mit dieser Behandlung erreicht worden md:

Fall 1. Frau W., 32 Jahre alt, Ehefrau, I-para, seit längerer Zeit
aufsteigende Hitze, Völle im Leib, Blutandrang nach dein Kopf, Schwindel-
anfälle. D j ag n o se : M e tr j ti s. Behandlungsdauer: Novèmber 1906
bis Februar 1907. 19 mal skarifizert, danach beschwerdefrei, Vorstellung
1908 ohne jede Beechwerde. Bei nochmaliger Vorstellung im Jahre 1911,
also nach vier Jahren, erweist es sich, daß Patientin noch immer beschwerde-
frei geblieben ist und regelmäßig menstruiert.

Fall 2. Frau L,, 38 Jahre alt, Kaufmannsfrau, Nullipara, reichlich
Adipositas, aufsteigende Hitze, Gefühl der Volle im Leib, Drängen
nach unten , Kreuzschmerzen, Kopfschmerzen. Untersuchung ergibt
metritisch verdickten Uterus , alte beiderseitige Adnexerkrankung. Be-
handlung 1907, 15 Skarifikationen. Gefühl der Völle, aufsteigende Hitze,
1)rang nach unten, Kopfschmerzen verschwunden, bisweilen Kreuz-
schmerzen, zweifellos auf die Adnexitis zurückzuführen; fühlt sich noch
191 1 beschwerdefrei.

Fall 3. Frau H., 37 Jaher alt, III-para, Kaufmannsfrau. Seit
Jahren Kopfschmerzen, seit längerer Zeit aufsteigende Hit'e, Gefühl
der V011e im Leib, Unruhegefühl. Diagnose: Metritis. Fühlt sich nach
neun Skarifikationen Anfang 1909 sehr wohl, vollkommen beschwerde-
frei nach 15. Der Zustand hält an.

Fall 7. Frau P., 36 Jahre alt. Nullipara, höhere Postbeamtenfrau.
Menstruation beginnt mit 15 Jahren; einige Tage vor dem Unwohlsein
und während dessen die ganzen Jahre hindurch Kopfschmerzen und
Erbrechen, besonders heftig treten die Beschwerden in den letzten zwei
his drci Jahren auf; angeblich und aus Rezepten nachweisbar jahre-
lang wegen Magenkatarrh in Behandlung gewesen, sowohl außerhalb
wie in Berlin. Im Jahre 1906 regelmäßig wöchentlich vier- bs fünfm I
stundenlang heftigste Kopfschmerzen und starkes Erbrechen un-
glaublicher Mengen grüngalliger, wenig schleimiger Flüssigkeit, direkt
s o h ii sse Iwei s e , Schlaflosigkeit, Aufregungsznstände. Die Untersuchung
ergibt einen verdickten, stark vergrößerten, vollkommen dextrovertierten.
also gleichsam auf der Kante stehenden Uterus, Sondenlänge 9/ cm.
1)iagnose: Metritis, dysmenorrhoische Beschwerden, Dextroversio uteri.

Das Leiden setzt der Behandlung hartnäckigsten Widerstand ent-
gegen, April-September 1906, zunächst läßt das Erbrechen nach, dann
die Kopfschmerzen. Patientin wird anfangs 1907 nochmals kurze Zeit
skarifiziert, 15mal, fühlt sich darauf sehr wohl, ist beschwerdefrei.
Anfang 1908 stellen sich noch einmal geringe Beschwerden ein, noch-
malige Applikation von zehn Skarifikationen, Patientin ist seitdem
andauernd ohne Beschwerden, gibt Ende 1910 von einer Vergnügungs-
jeise aus Nachricht, daß ihr Zustand gleichmäßig gut geblieben ist.

Fall 8. Fräulein R., 23 Jahre alt, Nullipara, Kaufmannstochter.
Menstruation vierwöchig, im Beginn etwa zwei Stunden lang heftigste
Leibkrämpfe, Dauer fünf bis echs Tage.

Diagnose: Dysmenorrhoe. Hypotrophia uteri. Behandlung An-
fang Februar bis April 1911. Nach neun Skarifikationen Menstruation
Ende März mit. bedeutend geringeren Schmerzen, nach 15 Skarifikationen
beim Eintritt der Menses etwa zehn Minuten Schmerzen im Leib, Be-
handlung ausgesetzt. Im Mai und Juni treten beim Beginn der Men-
struation keinerlei Schmerzen mehr auf.

Die Fälle 1-3 beweisen, daß bei Frauen in den dreißiger
und vierziger Jahren, die unter Kopfschmerzen, verbunden
mit aufsteigender Hitze, Schwindelanfällen, Gefühl
der Völle im Unterleib, Drang nach unten und Kreuz-
schmerzen leiden, in jedem Falle eine genaue gynäkologische
Untersuchung stattfinden muß. Erweisen sich diese Erschei-
nungen nur als Folge einer Metritis, so kann den Frauen durch
die beschriebene Behandlung sichere Heilung von ihren Be-
schwerden zugesichert werden. In ähnlicher Weise werden die
Patienten, die an dysmenorrhoischen Beschwerden zum Teil
jahrelang gelitten haben, wiederholt auch verschiedenartigste
Behandlung durchgemacht haben, durch die Skarifikation von
ihren Leiden befreit werden. Nur bei den Frauen, die ihre
Behandlung vorzeitig abbrechen, wird diese häufiger wieder-
holt werden müssen. Es sind nur einige wenige Fälle geschildert,
sie ließen sich aber noch bedeutend vervielfachen.

Eine besondere Stellung, eine Art Mittelstellung, nimmt der
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Fall No. 7 ein; hier handelt es sich nicht nur um metritische
Beschwerden, sondern auch die dysmenorrhoischen bieten ein
ganz besonderes Krankheitsbild. Sicherlich hatte die Patientin
anfangs nur unter den dysmenorrhoischen Erscheinungen zu
leiden, im Laufe der Jahre wurde der Uterus größer, dickwan-
diger und härter, also metritisch; da er außerdem auf der Kante
stand, wurde er kurz vor der Menstruation durch die verstärkte
Blutzufuhr und den bedeutend verlangsamten Blutabfluß
noch stärker und schwerer, sodaß er dadurch auf das Peritoneum
eine direkte Zerrung ausübte. Nur so ist das überreichliche
Erbrechen zu erklären, bei dem die Patientin unglaubliche
Mengen dünnflüssiger, grüngalliger, wenig schleimiger Flüssigkeit
von sieh gab, die nur in großen Behältern aufgefangen werden
konnte. Aber auch dieser Fall, wohl einer dei- schwersten,
die zu beobachten sich Gelegenheit bot, hat der wiederholten
intensiven gynäkologischen Behandlung nicht widerstehen
können. Auch diese Patientin, der das Leben schließlich nur
eine Qual bedeutete, verdankte ihre wiedergewonnene Gesund-
heit und Lebensfreude der Skarifikation des Uterus.
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